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1

Einleitung

In der gesellschaftlichen Entwicklungsgeschichte der Frau gab es bis zum heutigen Zeitpunkt
viele bedeutsame Meilensteine. Doch trotz der Tatsache, dass Frauen und Männer nach dem
Grundgesetz gleichberechtigt sind, werden sie in einigen Bereichen noch immer benachteiligt.
Mit einem dieser Bereiche beschäftigt sich die vorliegende Arbeit. Die Automobilbranche, so
scheint es, hat noch nicht gemerkt, dass sich die Stellung der Frau in der Gesellschaft verändert hat. Sie werden im Berufsleben immer erfolgreicher und sind demografisch gesehen sogar
in der Überzahl.1 Wahrscheinlich wäre die Ehefrau von Carl Benz, der als einer der Erfinder des
Automobils zählt,2 ebenso überrascht über das mangelnde Interesse der Automobilbranche an
der Zielgruppe Frauen. War Bertha Benz doch 1888 die Erste die sich mit dem Benz PatentMotorwagen ihres Mannes auf den Weg von Mannheim nach Pforzheim machte.3 Mit dieser,
damals noch als Langstrecke deklarierten Fahrt, schrieb sie als Frau Automobilgeschichte. "So
habe ich als erste gezeigt, dass dem "Papa" sein Automobil auch für weite Strecken gut ist“4,
soll sie nach der zwei Tage langen Reise gesagt haben. Mit dieser Fahrt wurde die Entwicklung
des Automobils erst richtig vorangetrieben, da vorher weder die Presse noch potentielle Käufer
an die neue Erfindung glaubten.5 Carl Benz soll nach dieser historischen Fahrt sogar zugegeben haben: "Sie war wagemutiger als ich und hat eine für die Weiterentwicklung des Motorwagens entscheidende Fahrt unternommen"6.
In dieser Bachelorarbeit soll aufgezeigt werden, dass sich die Ansprache von Frauen auch in
der von Männern dominierten Automobilbranche lohnt. Im Hinblick auf den deutschen Automobilmarkt dreht sich alles um die grundlegende Frage, welches Potential in der Zielgruppe Frauen steckt. Möglicherweise sind konkrete Gründe vorzuweisen, weshalb dieses Potential bisher
ungenutzt bleibt. Außerdem werden konkrete Lösungsansätze vorgeschlagen, um künftig auch
Frauen als Käufergruppe gewinnen zu können. Damit zum Ende der Arbeit auch konkrete
Schlüsse gezogen werden können, muss der Untersuchungsrahmen festgelegt werden. Zunächst werden einige Grundlagen und Definitionen zur Kommunikation, dem Marketing und
Crossmedia erklärt, auf die diese Arbeit aufbaut. Im Anschluss daran wird die Zielgruppe Frauen auf dem Automobilmarkt ausführlich beleuchtet. Dazu werden aktuelle Einwohnerzahlen in
Deutschland, und die momentane Anzahl der Fahrzeughalter und Fahrzeugbestände herange-

1

https://www.destatis.de/, [Stand 16.7.2012]

2

Vgl. http://www.daimler.com/dccom/0-5-1279103-49-1279436-1-0-0-0-0-0-17180-0-0-0-0-0-0-0-0.html,

[Stand 16.7.2012].
3

Vgl. http://bertha-benz-fahrt.de/, [Stand 26.6.2012]

4

http://www.bertha-benz.de/, [Stand 26.6.2012]

5

Vgl. http://www.bertha-benz.de/, [Stand 26.6.2012]

6

ebd. http://www.bertha-benz.de/
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zogen, sowie Entwicklungsprognosen in diesen Bereichen abgegeben. Anschließend werden
die Kriterien die eine Frau an ein Auto stellt, dargelegt und es werden Gründe genannt, warum
Frauen ein steigendes Interesse an Autos haben. Im dritten Kapitel werden Teile der aktuellen
Crossmedia-Kampagne von Mercedes-Benz Deutschland herangezogen um die Thematik etwas greifbarer zu gestalten. Für die Bearbeitung des Themengebietes werden vorwiegend
Fachbücher und aktuelle Studien sowie Statistiken und Publikationen herangezogen.
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Begriffserläuterungen

2.1

Definition Kommunikation im Allgemeinen

3

Bevor weitreichende Überlegungen zu einem Thema angestellt werden, ist es notwendig die
grundlegenden Begrifflichkeiten ausreichend zu definieren. Besonders in dem weiten Fachgebiet der Kommunikationswissenschaften ist eine eindeutige Abgrenzung notwendig, was aber
auf Grund der Vielzahl von Definitionen eine komplizierte Aufgabe darstellt.

Genauer betrachtet liegt der Ursprung von Kommunikation, ob sie nun zwischen Tieren oder
Menschen stattfindet, in der Entstehung jeglichen Lebens. Jeder kommuniziert, ob verbal oder
nonverbal, gewollt oder ungewollt. Denn, wie Paul Watzlawick schon sagte, können wir „nicht
nicht kommunizieren“ (Watzlawick, 2011, Titel). Doch nicht nur die Anzahl der Definitionen im
Bereich zwischenmenschlicher Kommunikation hat sich erhöht, sondern auch das, was unter
Kommunikation verstanden wird, hat sich mit der Zeit präzisiert. Für Aristoteles (384-322 v.
Chr.), dem „Urvater“ der Kommunikationswissenschaft, wie der Kommunikationswissenschaftler
Klaus Merten den Philosophen nannte, bestand Kommunikation lediglich aus informeller (mündlicher, personaler, face-to-face) Kommunikation (Merten, 2007, S. 14). Jahre später nutzten die
Menschen verschiedene Medien, um sich miteinander zu verständigen. Eine erste Einteilung
der Einzelmedien nach Grad ihres Technikeinsatzes erfolgte 1972 durch den Publizistikwissenschaftler Harry Pross (Gehrke, 2008). Darunter fielen die Menschmedien, auch Primärmedien
genannt, die Sekundärmedien (Schreib- und Druckmedien) und die Tertiärmedien (elektronische Medien). Über zwanzig Jahre später wurde durch Manfred Faßler das vierte und bis heute
letzte Einzelmedium, die Quartärmedien (digitale Medien), hinzugefügt (ebd. Gehrke). Durch
diese Entwicklung der Medien und die damit verbunden Kommunikationsmöglichkeiten, entstanden mit der Zeit auch viele hundert Definitionen. Bereits vor 45 Jahren wurden von Klaus
Merten über einhundert verschiedene Definitionen miteinander verglichen, die teilweise recht
unterschiedliche Aspekte als relevant betrachteten. Doch konnte auch er, aufgrund der vielen
unterschiedlichen Kommunikationstheorien, auf denen die Definitionen basierten, keine eindeutige Begriffsbestimmung vornehmen. Trotz der Vielfältigkeit können folgende zentrale Aspekte
festgehalten werden: Die Kommunikation ist, so sind sich nahezu alle einig, als ein Prozess
oder als ein System zwischen einem Sender und einem Empfänger zu verstehen. Sie ist umfangreich, keinesfalls allgemeingültig und erst dann erfolgreich, wenn der Empfänger die gesendete Nachricht oder Information auch verstehen kann. Doch hier ergibt sich bereits die
Schwierigkeit der Kommunikation. Diese setzt zu jeder Zeit gewisse soziale und psychologische
Strukturen beim Empfänger voraus (Vgl. Odermatt, 2009, S. 38). Die Abbildungen 1 und 2 zeigen die Informationsübertragung. Bei der ersten Abbildung gelingt die Übertragung aufgrund
gleicher Voraussetzungen bei Sender und Empfänger, bei Abbildung 2 ist das nicht der Fall.
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Austausch, auch über die Medien und ebenso das Wort „wechselseitig“ zu richten. Sender und
Empfänger kommunizieren demnach also nur, wenn sie in einen Dialog treten und nicht, wenn
lediglich eine Information zu übertragen ist. Im Gegensatz dazu bezeichnet der Informationstheoretiker Claude E. Shannon bereits das bloße Entgegennehmen einer Nachricht von einem
Sender als Kommunikation (Vgl. Shannon 1934; vgl. n. Hunscha, 2003, S. 6). Für die vorliegende Arbeit ist diese Definition aber ungeeignet und somit werden die weiteren Kapitel auf den
Bestimmungen von Bühler aufbauen.

2.2

Integrierte Kommunikation

Nachdem ein grundlegendes Verständnis für die allgemeine Bedeutung der Kommunikation für
den Menschen geschaffen wurde, soll das Themengebiet noch weiter eingegrenzt werden. Die
nachfolgenden Abschnitte dieser Arbeit beschäftigen sich vornehmlich mit der integrierten
Kommunikation in Unternehmen. In diesem Fachbereich sind viele Definitionen durch den Wissenschaftler Manfred Bruhn geprägt. Für ihn ist integrierte Kommunikation unter anderem ein
Ziel der Kommunikation. Durch sie wird eine strategische Positionierung des Unternehmens im
Kommunikationswettbewerb möglich und die Kommunikation kann als wichtiger Bestandteil der
Marketingstrategie genutzt werden (Bruhn, 2009, S.23). Die Unternehmenskommunikation ist,
wie die „einfache“ Kommunikation auch, als ein Informations- und Kommunikationsprozess zu
verstehen. Das Unternehmen sendet Botschaften und Informationen an seine externe (Konkurrenten, Öffentlichkeit) und seine interne (Mitarbeiter) Umwelt. Das geschieht durch den Einsatz
unterschiedlicher Instrumente. Der Begriff Unternehmenskommunikation umfasst zudem einige
Teilbereiche, die auf diese internen und externen Umgebungen wirken. Dazu zählen beispielsweise die Öffentlichkeitsarbeit oder Marketingkommunikation (extern) aber auch die Organisationskommunikation (intern). Nur wenn alle Bereiche und Instrumente mit denen die
Unternehmung kommuniziert inhaltlich und zeitlich aufeinander abgestimmt werden, spricht
man von integrierter Unternehmenskommunikation. Aus diesem Grund ergibt sich der Charakter eines Organisations-, Planungs- und Optimierungsprozesses, da diese Bereiche und Instrumente

durch

neue

Medien

und

Kommunikationsmöglichkeiten

immer

neuen

Herausforderungen unterliegen. Letztlich bleibt die Frage, was „integriert“ bedeutet oder was
unter „Integration“ zu verstehen ist. Im Sinne der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, kann die
Integration als ein Prozess der Zusammenarbeit mehrerer Organisationseinheiten zur Problemlösung verstanden werden. Zudem beschreibt Sven Odermatt diese als präsituatives7 und
planerisches Vorgehen. Die unterschiedlichen Formen, die zur integrierten Kommunikation gehören, werden durch Abbildung 3 verdeutlicht.

7

prae = vor; situativ= die jeweilige Situation betreffend (http://www.duden.de/)
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ation für Untternehmen sschon immer ein Thema war, diese
e aber an Be
edeutung gew
wonnen hat. Es ist mittlerweile nicht mehr nur ein
n „nice to
ha
ave“ für eine
e erfolgreiche
e Unternehm
mensführung, sondern ein
n „must havee“. Mit der „P
Phase der
Ne
etzwerkkomm
munikation“ beschrieb B
Bruhn bereits
s die wachse
ende Bedeuttung „Mobile
e Advertisin
ng“, also derr mobilen Werbung und dem viralen Marketing (2009). Diesee Annahme wurde
w
im
März dieses Jahres
J
durch
h Erkenntnissse des Bund
desverbands
s Digitale Wiirtschaft (BV
VDW) und
Niielsen bekräfftigt. Die in der
d Pressemiitteilung verö
öffentlichten Ergebnisse ((Abbildung 4)
4 zeigen,
da
ass die Unternehmen in Deutschland
d im Jahr 201
11 rund 36 Mio.
M Euro in ddie Werbung
g auf mobilen Websitess und Apps investiert
i
hab
ben. Durch die
d zusätzlich
he Beleuchtuung des erstten Quarh, dass der V
Vorjahrestrend sogar um
m fast 70% üübertroffen wurde
w
und
tals aus 2012 wird deutlich
so
omit noch höhere Investittionen in diesse Werbeform gesteckt wurden.
w

Abbildun
ng 4:

8

Aussgaben für mobile Werbung in Unternehmen
U
20011/2012
ung BVDW [201
12, S. 18])
(auss: Pressemitteilu

A
Adressat oder Empfänger
E
einerr (Werbe-)Botscchaft
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Durch die zunehmende Austauschbarkeit von Produkten wird es für die Unternehmen immer
schwieriger sich gegenüber der Konkurrenz durchzusetzen. Die veränderten Konsumentenansprüche, die unter anderem eine perfekte Qualität der Produkte voraussetzen und die zum Teil
stark frequentierten Märkte, zwingen die Unternehmen zum Handeln. Die abnehmende Unternehmensloyalität trägt zusätzlich dazu bei, dass selbst langjährige Kunden dazu neigen das
Konkurrenzprodukt zu kaufen. Somit ist es wichtiger denn je geworden, sich durch einheitliche
Unternehmenskommunikation eine UCP9 (Unique Communication Proposition) zu schaffen. Die
bisher bekannte und sicherlich auch bewährte USP10 (Unique Selling Proposition) oder das
Alleinstellungsmerkmal, mit dem sich Unternehmen bisher von der Konkurrenz abheben konnten, wird an Bedeutung verlieren und zunehmend in den Hintergrund rücken.

2.3

Definition Marketing

2.3.1 Allgemein
Der Begriff des Marketings kann, im Gegensatz zur Kommunikation, etwas präziser in Worte
gefasst werden. Lediglich den Teilbereichen im Marketing oder dem Zusatz von Adjektiven im
Bezug zum Marketing scheinen kaum Grenzen gesetzt zu sein. Es gibt das moderne Marketing,
das integrierte Marketing, das operative und strategische Marketing sowie das virale Marketing.
Aus diesem Grund ist eine erneute Eingrenzung notwendig, um nicht den Rahmen dieser Arbeit
zu sprengen. Vorrangig ist interessant, was allgemein unter Marketing zu verstehen ist. Das
Marketing ein Austauschprozess zweier Marktteilnehmer. Das Unternehmen produziert etwas,
von dem es glaubt, dass es für den Markt oder dessen Teilnehmer relevant ist. Im Gegenzug
dessen, bringt der Konsument das Geld für die Ware auf. Diese Arbeit bezieht sich auf eine
Definition, die vom Deutschen Marketing-Verband in Anlehnung an Esch geschrieben wurde.
Diese lautet: „Marketing im Sinne einer marktorientierten Unternehmensführung, kennzeichnet
die Ausrichtung aller relevanten Unternehmensaktivitäten und –Prozesse auf die Wünsche und
Bedürfnisse der Anspruchsgruppen11“ (Esch, 2011, S. 4). Die Leitprinzipien und Instrumente
des Marketings heute, bestimmen maßgeblich das unternehmerische Denken und Handeln
bestimmen (Vgl. Hudetz et al., 2009: 198). Auf Grundlage dieser beiden Bestimmungen wird
sich der empirische Teil der vorliegenden Arbeit aufbauen. Die verwendeten Instrumente und

9

Bezeichnet einen einmaligen, emotionalen Nutzen gegenüber der Konkurrenz (emotionale Alleinstellung)

10

Bezeichnet einen einzigartigen Verkaufsvorteil gegenüber der Konkurrenz

11

sind alle internen und externen Personengruppen, die von den unternehmerischen Tätigkeiten gegenwärtig oder in

Zukunft direkt oder indirekt betroffen sind. (http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/anspruchsgruppen.html, [Stand
18.7.2012]
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Leitprinzipien von Mercedes-Benz werden untersucht und Rückschlüsse auf die bisherige
marktorientierte Unternehmensführung und die damit angesprochene Zielgruppe gezogen.

2.3.2 Strategisches und operatives Marketing
Im Bereich der strategischen Marketingplanung werden Ziele und Strategien bzw. Maßnahmen
eines Unternehmens festgehalten, um langfristig Kunden für sich zu gewinnen und an sich zu
binden. Die strategische Marketingplanung orientiert sich an den Unternehmenszielen und dient
deren Umsetzung. Darin wird zum Beispiel verankert, welche Zielgruppen das Unternehmen
erreichen möchte und auf welchen Marktsegmenten es agieren will. Ausgangspunkt der strategischen Marketingplanung ist die sogenannte SWOT-Analyse12, in der die Chancen und Risiken, aber auch Stärken und Schwächen eines Unternehmens analysiert und festgehalten
werden. Es ist demnach einerseits als ein umfassendes Konzept zu verstehen, das darauf ausgerichtet ist, dauerhaft Wettbewerbsvorteile zu schaffen und diese zu sichern. Andererseits ist
es aber auch ein Prozess, da die Ziele einer Unternehmung zumeist von den Gegebenheiten
des Marktes abhängig sind. Verschiebt sich beispielsweise die Zielgruppe oder löst sie sich auf,
muss auch die Ansprache (bei Verschieben) oder das Kommunikationsziel (bei Auflösen) geändert bzw. angepasst werden. Das strategische Management beinhaltet weitereichende Überlegungen zu den Marketing-Instrumenten, die eingesetzt werden sollen. Es handelt sich lediglich
um die Festlegung der Richtlinien für den Einsatz von Marketing-Instrumenten. Die Auswahl
konkreter Marketing-Instrumente findet erst im operativen Marketing statt. Dabei wird zusätzlich
immer darauf geachtet, die Wünsche und Bedürfnisse der bisherigen Kunden, aber auch potentieller Kunden zu verstehen und darauf einzugehen. Denn, wie Franz-Rudolf Esch es ausdrückte, erfordert „erfolgreiches Marketing [.] Kenntnisse über die Konsumenten, die Konkurrenz, den
Markt und die Entwicklungen, die Einfluss auf den Markt nehmen können und über das eigene
Unternehmen“ (Esch et al., 2011, S. 33). Im strategischen Marketing ist zudem die Entwicklung
einer geeigneten Crossmedia-Kampagne, auf die im nachfolgenden Abschnitt ausführlich eingegangen wird, angesiedelt. Das operative Marketing hingegen ist nicht langfristig. Hierbei sollen die im strategischen Marketing festgelegten Marketingstrategien umgesetzt und damit die
formulierten Unternehmensziele erreicht werden. Außerdem werden die Strategien durch das
operative Marketing auf dem Markt implementiert. Das operative Marketing wiederum ist ein
Teil des strategischen Marketing und somit unmittelbar damit verbunden (siehe Abbildung 5).
Für die (operative) Umsetzung sind meistens die Marketingabteilungen in den Unternehmen
zuständig. Sie entscheiden, mit welchem Marketinginstrument das Produkt beworben werden

12

S-Strengths (Stärken), W-Weaknesses (Schwächen), O-Opportunities (Chancen), T-Threats (Risiken)
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ka
ann, um die gestellten Ziele
Z
zu erre
eichen. Ansc
chließend fo
olgt das Marrketingcontro
olling, bei
de
em kontrolliert wird, wie effektiv
e
die fe
estgelegten Maßnahmen
M
waren.

Abbildun
ng 5:

Ken
nnzeichen eines
s strategischen Marketing
M
(auss: Vollert [2004, S. 48])

2.3.3 Die Herausfforderun
ng des intelligenten Verbrrauchers
s
De
er Begriff un
nd die Bedeu
utung des Ma
arketings ha
aben sich über einen ähnnlich langen Zeitraum
en
ntwickelt wie die Kommunikation. Ebe
enso wie der Einsatz von
n Kommunikkationsmaßna
ahmen in
de
en Unterneh
hmen waren damals aucch Marketingmaßnahme
en aufgrund des Nachfrrageüberha
angs (Vollertt, 2004, S. 2)
2 nicht zwin
ngend notwe
endig. Ein ku
urzer Blick inn die Geschichte des
Marketings ze
eigt, dass sic
ch das Verstä
ändnis für die Notwendig
gkeit gezielteer Marketing
gmaßnahen 1960er Jahren,
J
mit d
dem Wandell der Verkäufer- in die K
Käufermärkte
e gebildet
men erst in de
at. Das ursprüngliche Ma
arketing galtt, oder gilt zu
um Teil auch
h noch, der Absatzförderung und
ha
Ve
ermarktung bereits
b
produ
uzierter Prod
dukte. Hier stteht nicht der Wunsch odder das Bedü
ürfnis des
Ku
unden im Vo
ordergrund, sondern dass bereits he
ergestellte Prrodukt, was es zu verka
aufen gilt
(siehe Abbildu
ung 6).

Abbildun
ng 6:

Leisstungen als Aus
sgangspunkt derr Vermarktung
(auss: Vollert [2004, S.2])
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Do
och heute isst der Kunde
e zentrales Monument in der Planu
ungsstrategiee geworden.. Es wird
de
emnach zuerrst die Überle
egung angesstellt, was de
er Markt, ode
er konkret deer gewünschte Käufer
brraucht und will,
w bevor da
as Produkt p
produziert un
nd beworben
n wird (siehee Abbildung 7). Nach
Prrof. Dr. Klauss Vollert beg
gann erst mitt der „Umkehrung der Orientierung“
O
ementoriein „manage
en
ntiertes Verständnis des Marketing“ ( Ebd. Vollert)).

Abbildun
ng 7:

Wün
nsche und Bedü
ürfnisse als Aus
sgangspunkt dess Marketing
(auss: Vollert [2004, S.3])

Diie Marketing
gstrategien werden
w
imme
er gezielter darauf ausgerichtet, wass der Kunde
e wirklich
wiill und brauccht und das ist auch zw
wingend notw
wendig. Eine
e zusätzlichee Schwierigk
keit ergibt
sicch aus dem neuen Selbstbewusstse
ein der Käufe
er im 21. Jah
hrhundert. M
Mit dem Wac
chsen der
W
Wirtschaft und
d der Anbiete
ermärkte, istt auch die An
ngebotsvielfa
alt gewachseen. Jeder Ko
onsument
ha
at zum einen
n die Möglichkeit aus eine
er breiten An
ngebotspalettte das passeende Produkt zu wählen und ist sicch zum anderen durchauss bewusst, dass
d
die Unternehmen u nter einem ständigen
s
onkurrenzdru
uck stehen. Aufgrund d
dieses Konku
urrenzdrucks
s setzen diee Konsumen
nten eine
Ko
To
op-Qualität voraus.
v
Denn
n wäre diese
e nicht gewä
ährleistet, wü
ürde eine Unnternehmung
g diesem
Drruck wiederrum nicht standhalten
s
können und wäre nic
cht konkurreenzfähig. Diie Grafik
(A
Abbildung 8)) zeigt nichtt nur das scchwindende Vertrauen in die TV – Werbung, sondern
ge
enerell in die
e Werbemaßnahmen diie durch die
e Unternehm
men selbst innitiiert werde
en. Dazu
zä
ählen die aufgeführten Werbemaßna
W
ahmen der TV-Werbung
T
, der Anzeiggenschaltung
g und die
Ra
adiospots. Wirkliches
W
Ve
ertrauen hab
ben die Kons
sumenten de
emnach nur in die Werb
beformen,
die
e nicht von der
d Unterneh
hmung geste
euert werden. Die Zeiten, in denen diee Konsumen
nten unsich
her waren un
nd sich leicht zu Käufen h
hinreißen ließ
ßen, die sie eigentlich
e
niee tätigen wollten, sind
Ve
ergangenheit. Sogenann
nte „No-Nam
me-Produkte““ blieben lieg
gen und es wurde vorra
angig zur
be
ekannten Ma
arke gegriffe
en. Natürlich gibt es dies
se Art der Rezipienten
R
nnoch heute, aber sie
stirbt aus. Derr Kunde von heute ist sellbstbewusste
er, entscheidungsfreudigeer und vor allem aber
uch weniger beeinflussbar geworden
n, was die Arbeit
A
für erfo
olgreiche Maarketingstrategien erau
scchweren dürffte und eine gezielte,
g
crosssmediale Ansprache
A
un
nerlässlich m
macht.
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Cro
ossmed
dia

De
er dritte und damit zugleich letzte wicchtige Begrifff, der für die
e vorliegendee Arbeit defin
niert werde
en soll, ist Crossmedia.
C
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v
unterschiedliche Auuffassungen, sondern
au
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o
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(ccross media) geschrieben, zusamme
en (crossmed
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ne BindeD beiden a
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er Begriff Crossmedia,
C
wie
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alsso miteinand
der verbunden oder verrnetzt, indem
m die gleiche
e Botschaft üübertragen wird
w
oder
ab
ber ein „Zusa
ammenspiel““ der Kanäle113 zu erkenne
en ist: „für weiter
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Informaationen besu
uchen Sie
un
ns unter …“, oder es wirrd auf ein Ge
ewinnspiel auf
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erden crossm
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e
Art „Verrschmelzung
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m Internet. Da
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W
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(Abbil dung 9) zeigt, dass das
s „Cross-Chhannel-Marke
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Be
ereiche „integrierte Komm
munikation“, „Crossmedia“ mit den einzelnen
e
Kaampagnen, sowie den
Ve
ertrieb und den
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Abbildun
ng 9:

Abg
grenzung Cross--Channel-Marke
eting integrierte
mmunikation und
d Crossmedia (a
aus: Wiedmannn [2006, S. 158])
Kom

Da
as Cross-Ch
hannel-Marke
eting oder a
auch Multi-Channel Mark
keting stamm
mt aus der DistributiD
on
nspolitik. Darrunter wird der
d Vertrieb d
der Produkte
e an eine bre
eite Anzahl vvon untersch
hiedlichen
Zielgruppen ve
erstanden. Dabei
D
werden
n verschiede
ene Vertriebs
skanäle benuutzt. Der in der
d vorlie-

13

A
Auch Medien- oder
o
Vertriebska
anal (z.B. Online
e, Print, Radio)

Begriffserläuterungen

14

genden Arbeit gewählte Ansatz beschäftigt sich mit der Sichtweise aus der Kommunikationspolitik, bei der Crossmedia häufig nur der moderne Begriff für den „Media-Mix“ ist. Allerdings liegt
das Hauptaugenmerk von crossmedialen Kampagnen darauf, die unterschiedlichen Medienkanäle miteinander zu verbinden und damit einen größeren Werbedruck zu schaffen, wohingegen
beim Media-Mix der Fokus auf den verschiedenen Mediengattungen liegt, die als Werbeträger
parallel genutzt werden (Vgl. Mahrdt, 2009, S. 16). Crossmedia-Kampagnen werden aufgrund
der zunehmenden Mobilität der Zielgruppen notwendig. Außerdem steigt der Anteil derer, die
neben dem Fernsehen am Laptop, Tablet oder iPhone arbeiten. Viele sind beispielsweise von
der TV-Werbung abgelenkt oder sind durch den Arbeitsalltag so eingebunden, dass gar keine
Zeit mehr zum Konsumieren der Medien übrig bleibt. Durch die Arbeit, Freizeitaktivitäten und
den Schlaf, der Hausarbeit und auch der Regeneration gewinnen mobile Werbemaßnahmen,
wie Guerilla Marketing, Mobile Marketing und auch Radio an Bedeutung (Vgl. Mahrdt, 2009, S.
14).
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3

Zielgruppe Frauen auf dem Automobilmarkt

3.1

Anteil weiblicher Fahrzeughalter in Deutschland

Die Automobilindustrie ist der wichtigste Wirtschaftszweig in Deutschland, so geht es aus dem
Jahresbericht des Verband der Automobilindustrie (VDA) hervor (VDA, Jahresbericht 2012,
S.12). Insgesamt wurden demnach im vergangenen Jahr 8,8 Prozent mehr Personenkraftwagen neu zugelassen als im Jahr 2010 und somit ein Gesamtumsatz von 351 Milliarden Euro
erzielt. Doch geht aus diesem Bericht auch hervor, dass trotz dieses Wachstums deutlich mehr
möglich gewesen wäre. Entgegen dem Trend zum Vorjahr, bei dem die Neuzulassungen der
Ober- und Mittelklasse hinter denen der Minis und Kleinwagen lagen, sind die Rollen 2011 getauscht worden. Möglicherweise ist das die Folge dessen, dass der Automobilmarkt stark von
Männern frequentiert ist und Frauen darin kaum einen Platz finden. Das folgende Kapitel soll
nun aufzeigen wie viel Potential die deutschen Automobilhersteller verschenken, aufgrund dessen, dass die Zielgruppe der Frauen unbeachtet bleibt.

Dass sich die Rolle der Frau in der Geschichte der Menschheit deutlich verändert hat ist jedem
hinreichend bekannt. Neu oder zumindest ungewohnt ist aber die Emanzipation der Frau im
Bereich des Automobils. Die Männerdomäne Auto ist mittlerweile auch für Frauen durchaus
interessant, doch wird dies entweder bewusst unbeachtet, oder aber das Automarketing sieht
aus verschiedenen Gründen keinen Handlungsbedarf im Bereich dieser Zielgruppe. Seit einigen
Jahren ist die Affinität zu Autos nicht mehr allein für Männer reserviert. Nach Informationen aus
der Pressemitteilung, die im Juli 2009 vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) veröffentlicht wurde,
stieg die Zahl des Pkw-Bestandes in Deutschland im Zeitraum vom 01. Januar 2008 bis zum
01. Januar 2009 um 0,6 Prozent an (Pressemitteilung 07/2009). Von den insgesamt 49,6 Millionen zugelassenen Fahrzeugen wurden 32,0 Prozent von Frauen gefahren. Zwei Jahre später
ist nicht nur der Gesamtbestand der Pkws (50,7%), sondern auch der Frauenanteil (32,7%)
gestiegen (ebd. Pressemitteilung 01/2012). Aktuellste Zahlen, die das KBA veröffentlichte, zeigen, dass am 01. Januar 2012 sogar 51,7 Mio. Kraftfahrzeuge zugelassen waren (Pressemitteilung 03/2012). Der Anteil der weiblichen Käuferinnen lag hier schon bei 32,9 Prozent. Von Jahr
zu Jahr ist demnach immer ein Anstieg zu verzeichnen und es ist davon auszugehen, dass sich
dieser auch in Zukunft weiter fortsetzen wird (Abbildung 10). Insgesamt kann von der Grafik
abgelesen werden, dass wenn ein komplettes Jahr betrachtet wird, der Anteil an Neuzulassen
von Pkw kontinuierlich steigt. Lediglich durch die Abwrackprämie im Jahr 2009 ist ein deutlicher
Anstieg zu verzeichnen gewesen. Die damals mit der Abwrackprämie geschaffene Hilfe, für die
Automobilindustrie, macht die Wichtigkeit dieser Branche für die deutsche Wirtschaft deutlich.

Zielgruppe Fra
auen auf dem
m Automobilm
markt

Abbildun
ng 10:

16

Neu
uzulassungen im
m Jahresverlauf (aus: Kraftfahrzzeug-Bundesam
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ng 12:

3.2

weibliche Ha
alter

Fah rzeughalter nac
ch Alter und Ges
schlecht.
(auss: Auto Club Europa Studie [2010, S.9])

Akttueller Stand
S
u
und Entw
wicklun
ngsprog
gnosen

De
er Großteil der
d Pkw-Halterinnen ist zzwischen 30 und 64 Jahrren alt, wobeei die „Spitze
engruppe“
lie
egt momenta
an im Alter vo
on 45 und 49
9 Jahren (Au
uto Club Eurropa, 2010, S
S. 9). Das ACE (Auto
Cllub Europa) spricht aber trotz dieser Tatsache über eine steiigende Bedeeutung in derr Ansprach
he junger, weiblicher
w
Pk
kw-Halterinne
en. Diese These
T
begründet der AC
CE mit seine
er Studie
„P
Pkw-Halterinn
nen in Deuts
schland“ und
d der daraus stammende
en Grafik (Abbbildung 13).. Je nach
Altersgruppe bestehen unterschiedlicche Verhältn
nisse zwisch
hen männlicchen und weiblichen
w
ahrzeughalte
ern. Ein Wich
htiges Detail liegt dabei in
n dem Verhä
ältnis der 18-- bis 24-jährigen. Hier
Fa
ste
ehen jeder weiblichen
w
Autobesitzerin
n 1,35–1,36 männliche Autobesitzer
A
gegenüber. Das Verhä
ältnis ist also
o fast ausgew
wogen. Je ä
älter die Fahrrzeughalter sind,
s
desto m
mehr steigt der
d Anteil
de
er männliche
en Pkw-Besiitzer in Bezu
ug zum weiblichen Ante
eil. Demzufoolge ist anzu
unehmen,
da
ass in Zukun
nft der Wirtsc
chaftsfaktor d
der jungen Frau
F
auf dem
m Automobilm
markt von Be
edeutung
se
ein wird.
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Verh
hältnis der weib
blichen und män
nnlichen Pkw-Beesitzer
nach
h Altersgruppen
n (aus: Auto Clu
ub Europa [20100, S. 8])

Do
och bevor eindeutige
e
Rückschlüsse
R
e auf diese These gezogen werdenn können, muss
m
zum
einen die gesa
amte weiblic
che Bevölkerrung im Alterr zwischen 18 und 24 Jaahren und au
uch unter
8 Jahren be
etrachtet werden. Anzun
nehmen ist auch hier, dass
d
durch den demografischen
18
W
Wandel in De
eutschland die Einwohne
erzahlen zurü
ückgehen. Zum
Z
anderenn sind Nachfforschunge
en anzustelle
en, die zeigen, wie viele jjunge Frauen
n und auch Männer
M
überrhaupt die Am
mbitionen
ha
aben eine Fahrerlaubnis
F
s zu erwerb
ben. Nach einer
e
Kolum
mne von Proof. Dr. Doris
s KortusScchultes vom April 2011 sank
s
der Wu nsch nach einem
e
eigene
en Fahrzeug und ordnete
e sich auf
de
er „Wunschliiste“ von Jug
gendlichen h
hinter dem Erwerb
E
eines
s hochwertiggen Mobiltele
efons ein
(V
Vgl. Kortus-S
Schultes, 2011)14 Erst n
nachdem die
ese beiden Bereiche hinnreichend beleuchtet
sin
nd, wird eine
e fundierte Au
ussage am E
Ende des Ka
apitels möglic
ch sein.

14

h
http://www.frau--und-auto.hsnr.d
de/
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3.2.1 Akttuelle Ein
nwohnerrzahlen in
n Deutsc
chland
Insgesamt leb
ben in Deutsc
chland 81,8 Millionen Menschen15. Mehr
M
als die Hälfte, ca. 41,7
4
Mio.
d
mehr Frauen
F
in Deeutschland leben,
l
es
Menschen davvon, sind Frrauen. Das zzeigt zwar, dass
v
noch
h einige nichtt relevante PersonenP
un
nd Altersgrupppen, wie Kinder und
müssen aber vorerst
ugendliche bis
b 18 Jahren
n, sowie Erw
wachsene ab
b 25 Jahren, von dieser Z
Zahl abgezo
ogen werJu
de
en. Momenta
an sind ledig
glich 3,3 Mio
o. Frauen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren. Das sind
ettwa 1,5 Millio
onen wenige
er als das zu
um Jahresen
nde 2005 de
er Fall war ((Bevölkerung
g und Erwe
erbstätigkeit,, 2010). Die
e Vorausbere
echnungen des
d statistisc
chen Bundessamtes zeig
gen, dass
sicch dieser Trrend weiterhiin fortsetzen
n und die jün
ngere Generation immer kleiner werd
den wird.
Au
us Abbildung
g 14 wird ers
sichtlich, dasss in Zukunftt mehr ältere
e Menschen in Deutschla
and leben
we
erden.

Abbildun
ng 14:

Bevvölkerung nach Altersgruppen
A
(auss: Statistisches Bundesamt [2009, S.16])

Diieser demog
grafische Wa
andel, hin zu
u einer ältere
en Gesellsch
haft, müsste zudem auch bei der
An
nzahl der Fa
ahrerlaubnisbescheinigu ngen Auswirkungen zeigen. Geradee bei jungen
n Frauen
müsste demnach ein deu
utlicher Rückkgang zu erk
kennen sein, da künftig weniger jun
nge Menen werden, d ie den Führe
erschein überhaupt erwerrben können
n.
scchen in Deutsschland lebe

15

https://www.desstatis.de/DE/Za
ahlenFakten/GessellschaftStaat/Bevoelkerung/B
Bevoelkerungssstand/Aktuell.htm
ml
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3.2.2 Akttuelle Zah
hlen zum
m Erwerb
b der Fah
hrerlaubn
nis in
Deu
utschland
d
Au
uf der Grund
dlage aus Abschnitt
A
3.2
2.1, kann aber keine ein
ndeutige Ausssage dazu getroffen
we
erden, wie groß
g
der Bed
darf der Frau
uen an dem Produkt
P
Auto
o in Zukunft tatsächlich sein
s
wird.
De
enn auch we
enn aktuell nur
n verhältniismäßig wen
nige Führerscheine ausggestellt werde
en, steigt
de
er Anteil derr Bevölkerung der bereitss eine Fahre
erlaubnis besitzt, insgessamt kontinuierlich an
(A
Abbildung 15).

Abbildun
ng 15:

Besstand Pkw-Fahre
erlaubnisse in Deutschland
D
(auss: Statista, auf Grundlage
G
der Erhebungen
E
vom
m KBA)

Au
us der Studie zur Mobilittät in Deutscchland geht außerdem hervor,
h
dass ein Führers
schein für
die
e Jugendlich
hen noch immer als erst rebenswert gilt
g (infas, 20
008). Das zeeigt der Verg
gleich der
errmittelten Da
aten aus den
n Jahren 200
02 und 2008
8. Besaßen im Jahr 20022 nur 84 Pro
ozent der
Ju
ugendlichen einen Führerschein, beliief sich die Anzahl
A
der Fahrerlaubnissbesitzer sec
chs Jahre
sp
päter bereits auf 88 Proz
zent. Im Hin
nblick auf die
e fallende Einwohnerzahhl in Deutschland, ist
die
es ein klarerr Indikator da
afür, dass ein
n Führersche
ein für Jugendliche wichtiig ist.
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Füh rerscheinbesitz
z von Männern und
u Frauen nach
ch
ersgruppen, Ang
gaben in Prozen
nt (aus: Infas [20008, S.71])
Alte

De
er Besitz ein
nes Führerscheins ist sta rk davon abh
hängig, wie hoch
h
das Einnkommen de
es jeweilige
en Haushaltss ist. Persone
en, die in wi rtschaftlich gesicherten
g
Verhältnissen
V
n leben, hab
ben zu 97
Prrozent einen
n Führersche
ein, wohinge
egen nur zw
wischen 73 und
u
80 Prozzent der in niedrigem
n
od
der sehr nied
drigem Statu
us lebenden Personen eine besitzen (Infas [20099, S.71]). Es
s ist demna
ach anzuneh
hmen, dass auch Fraue
en, die in wirtschaftlich gesicherten
g
Verhältnisse
en leben,
eh
her einen Fü
ührerschein erwerben
e
alss die, die in weniger gutten wirtschafftlichen Verh
hältnissen
leben. Da der Führerschein die direkte
e Voraussetz
zung dafür ist, dass ein A
Auto gefahren werden
arf, wird dam
mit überhaupt erst das Be
edürfnis nac
ch einem eigenen Pkw aausgelöst. Dieses Beda
dü
ürfnis wiederrum kann nurr dann befrie
edigt werden, wenn auch das nötige K
Kapital vorha
anden ist.
Errst wenn beid
de Kompone
enten gegebe
en sind, also
o die Frau da
as Bedürfnis nach einem Pkw und
zu
usätzlich aucch das dafür nötige Geld besitzt, ents
steht der Bed
darf an dem Produkt Autto. Insgesa
amt findet ein
ne „nachhole
ende Entwickklung auf der Seite der Frauen
F
statt““ (Infas [2009
9, S. 70]).
W
Während die Männer in sechs
s
Jahre
en beim Füh
hrerscheinbes
sitz lediglichh einen Proz
zentpunkt
zu
ugelegt habe
en, stieg der Anteil
A
weibliccher Fahrerlaubnisbesitz
zerinnen in d er gleichen Zeit
Z um 7
Prrozent an (siehe Abbildun
ng 17).
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Insg
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M
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Abbildun
ng 17:

2008

50

100

Pkw
w-Führerscheinb
besitz nach Ges
schlecht und Alteersgruppen,
Ang
gaben in Prozen
nt (aus: infas [20
009, S.70])

3.2.3 Zwiischenfazit
Zu
usammenfasssend kann also
a
festgeh alten werden
n, dass der Anteil junge r, weiblicherr Einwohne
er in Deutsch
hland zwar sinkt,
s
der An
nteil der Auto
ofahrerinnen aber zunimm
mt. Außerde
em ist anzu
unehmen, da
ass eine Steigerung der Erwerbstätig
gkeit der Fra
auen auch diie Wahrsche
einlichkeit
errhöht, dass diese
d
einen Führerschein
F
n und anschließend ein Auto
A
erwerbeen können. Des
D Weiteren kann fesstgehalten werden,
w
dasss der Abstan
nd, der zwisc
chen den mäännlichen un
nd weiblihen Fahrzeugbesitzern existiert,
e
imm
mer kleiner wird.
w
Spätestens diese T
Tatsache solllte Grund
ch
ge
enug sein, in Zukunft auf die Zielgrup
ppe der weibllichen Autofa
ahrer zu setzzen.

3.3

Pottential der
d Zielg
gruppe

Frrauen haben
n in den verg
gangen zwa
anzig Jahren deutlich an wirtschaftliccher Eigensttändigkeit
ge
ewonnen, ab
ber die damiit verbunden
ne Kaufkraft,, wird von den Automobbilherstellern offenbar
un
nterschätzt. Im Jahr 2011 wurden in
nsgesamt 84
48.739 Neuw
wagen von M
Männern gek
kauft und
led
diglich 425.3
327 Stück vo
on Frauen (D
Dudenhöffer, 01/2012)16.H
Hätten Fraueen ebenso viele
v
Neuwa
agen gekaufft wie Männer, wären im
mmerhin 423
3.412 Autos mehr abgessetzt worden
n. Dieses
Re
esultat ist na
ach Meinung von Prof. D r. Ferdinand Dudenhöffe
er, Gründer uund Direktor des Cen-

16

Ungenutztes Po
otential - Frauen als Neuwagen
nkäufer URL: htttp://www.uni-

du
ue.de/~hk0378/p
publikationen/20
012/2012_01_M
Marke41.pdf
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ter Automotive
e Research (CAR) an d
der Universität Duisburg
g-Essen, daarauf zurückz
zuführen,
ass die deuttschen Autoh
hersteller ve rstärkt auf PS-starke
P
Mo
odelle, wie eetwa Geländ
delimousida
ne
en (SUVs) oder Vans, se
etzen. Die b
beliebten Modelle der me
eisten Fraueen sind eher Kleinwage
en, wie Abbildung 18, zeiigt (Automob
bilrevue Nr.27
7/28 [erschie
enen 4.Juli 2 012, Wirtsch
haftsteil]).

Abbildun
ng 18:

Frau
uenanteile bei ausgewählten
a
Marken
M
(auss: Automobilrevue Nr.27/28 [4.J
Juli 2012])

Be
esonderen Wert
W
legen Frauen
F
bei de
er Wahl ihre
es Autos auf ein ansprecchendes Des
sign (Aral
Sttudie [2009, S. 10]). Da
as jedenfalls geht aus der Aral-Studie „Trends bbeim Autoka
auf 2009“
he
ervor. Demna
ach achten 50
5 Prozent d er Damen au
uf Farbe und
d Form der F
Fahrzeuge. Außerdem
A
leg
gt das weibliche Geschle
echt Wert au
uf praktische
e Details, wie
e ausreichen d Stauraum oder Ablag
geflächen. Der
D Grund da
afür liegt nacch Meinung der Direktorrin des Komppetenzzentru
ums Frau
un
nd Auto, Pro
of. Dr. Doris Kortus-Schu
ultes, darin, dass
d
viele Mütter,
M
aber aauch Businessfrauen,
vie
ele verschied
dene Dinge an einem Ta
ag erledigen
n müssen un
nd zum Teil aauch sehr viiel Zeit in
ihrem Auto ve
erbringen (Ko
ortus-Schulte
es [2011])17. Zudem weis
st sie in ihreer Kolumne „Von
„
welhen Autos trä
äumen Busin
nessfrauen“ darauf hin, dass
d
Autos von
v Karriereefrauen oft alls „rollench

17

K
Kolumne Mein Auto
A
und ich. „V
Von welchen Au
utos träumen Bu
usinessfrauen“ erschienen
e
in: LLadies Drive)
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des Büro“ oder „kleines Zuhause“ bezeichnet werden, weil diese so viel damit unterwegs sind
(ebd. Kortus-Schultes). Naheliegend ist demnach auch, dass viel Wert auf Komfort und Sicherheit gelegt wird. Ein weiteres Detail, auf das Frauen beim Autokauf achten, sei die Umweltfreundlichkeit des Fahrzeugs, so heißt es in einer Pressemitteilung der Daimler AG18. Auch
BMW, Audi und VW sind sich den Ansprüchen, die die Frau von heute an einen Pkw stellt, sicherlich bewusst; das zeigen zahlreiche Aussagen in den redaktionellen Beiträgen, die in der
Öffentlichkeit kursieren. Dazu zählen beispielweise der Artikel von Ferdinand Dudenhöffer
„Deutsche Autobauer wie BMW, Mercedes und Audi sind keine Frauenversteher“ vom 06. Februar 2012. Alle aufgeführten Kriterien, auf die eine Frau beim Kauf ihres Autos achtet, sind
demnach nicht nur Wissenschaftlern hinreichend bekannt, sondern auch längst den Verantwortlichen der führenden deutschen Autohersteller. Die zentralen Fragen sind demnach nicht, ob
Frauen potentielle Käufer sind und auf welche Kriterien sie beim Autokauf achten, sondern wie
am besten mit ihnen kommuniziert werden kann, um ihr Interesse für ein Produkt zu wecken
und sie, im besten Fall, längerfristig an die Marke zu binden.

3.4

Frauen im Web 2.0

Das Mitteilungsbedürfnis und die Affinität, vor allem junger Frauen, zum Internet, speziell dem
Bereich der Social Media, kann schnell dazu führen, dass ein negativer Eindruck gewonnen
wird. Besonders gut wird diese Annahme durch die Abbildung 8 aus dem Kapitel 1.2.3 untermauert. Denn 88 Prozent vertrauen auf die Meinungen und Empfehlungen von Bekannten und
Freunden. Weitere 64 Prozent geben an, sich durch Online-Bewertungen beeinflussen zulassen. Gerade die Social Communities19 wie Facebook, Twitter oder StudiVZ, werden schnell zum
Verbreiten der negativen Erfahrungen genutzt, die somit für viele User20 zugänglich gemacht
werden. In der Abbildung 19 sind die monatlichen Nutzer der Kommunikationsplattform Facebook geschlechterspezifisch aufgeführt. Daraus ist abzulesen, dass in der Altersgruppe der 18bis 24-jährigen, welche die favorisierte Altersgruppe deutscher Autobauer sein sollte, die Plattform besonders stark genutzt wird. Auch wenn die männlichen User etwas häufiger als das
weibliche Geschlecht vertreten sind, stellen die Frauen einen großen Anteil der FacebookNutzer dar.

18

Aus dem Jahr 2008

19

Engl. für Gemeinschaften (soziale Gemeinschaften)

20

Engl. für Nutzer, beispielsweise ein angemeldeter Benutzer bei Facebook
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Abbildun
ng 19:

Alte
ersverteilung derr deutschen Fac
cebook-Nutzer ((nach Daten von
21
http ://www.allfacebook.de/)

Diie Studie „Au
utokauf 2.0 – Was bewe
egt den Auto
okäufer heute
e wirklich?“222 kam zu dem
m Ergebniss, dass das Web 2.0 be
eim Kaufpro zess eine Rolle
R
spielt (A
Abbildung 200). Das Web
b 2.0 bescchreibt die Entwicklung des
d Internets , in der der Nutzer
N
nicht nur als Emppfänger sond
dern auch
alss Sender ag
gieren kann (Puls
(
Marktfo
orschung, [2
2011]). Es en
ntsteht eine IInteraktivität, also ein
stä
ändiger Austtausch von Informationen
n (z.B. Suchm
maschinen, Foren).

Abbildun
ng 20:

21
22

Web
b 2.0 Nutzung in
n den letzten 3 Monaten vor Kaaufentscheidung
g (aus:
Stud
die Autokauf 2.0
0 [2011, S.32])

n
nach Daten von
n http://www.allffacebook.de/use
erdata/deutschla
and?period=1m
month, [Stand 200.7.2012]
Erhoben von de
er Marktforschung Puls in Nürn
nberg
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Da
amit es gar nicht erst so
oweit kommtt, dass schle
echte Erfahrrungen gesaammelt und verbreitet
v
we
erden, wären
n beispielswe
eise mehr V
Verkäufern siinnvoll, die sich
s
ganz inddividuell auf ihre Kunde
en einstellen
n können. Möglicherweis
M
se liegt der Schlüssel zur
z richtigenn Kommunik
kation mit
Frrauen darin, weibliche Mitarbeiter ein
nzusetzen. Die
D Puls Mark
ktforschung G
GmbH befragte Frauen
n zu ihrer Ein
nstellung geg
genüber wei blichen Verk
käuferinnen und
u warum ssie diese den
n männlich
hen Kollegen
n vorziehen würden.
w
Das Resultat wirrd in Abbildun
ng 21 veransschaulicht.

Anzahl der Befragten
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Abbildun
ng 21:

Wass schätzen Sie an
a einer weiblichen Verkäuferinn?
23
(auss: de.statista.com)

Au
uch diesen Eindruck
E
kan
nn Puls-Cheff Dr. Konrad
d Weßner be
estätigen. „Unnabhängig von
v ihrem
Ge
eschlecht sin
nd 84 Prozen
nt der Autokkäufer und Au
utokäuferinnen mit der B
Beratung durc
ch weiblich
he Verkäuferr ,zufrieden‘ oder ,sehr zzufrieden‘“(W
Weßner; zit. n.
n Steiler, 20011) wohingegen nur
68
8 Prozent de
er Verkäufer eine zufriede
enstellende Beratungsleiistung erbrinngen. Aus de
em Artikel
präch als beesonders fac
vo
on Steiler ge
eht auch herv
vor, dass Mä
änner beim Verkaufsges
V
chkompetent gelten un
nd nach Mein
nung der Ko
onsumenten ein bessere
es technischees Verständnis besiten. Die weib
blichen Stärk
ken liegen vo
or allem im Einfühlungsv
vermögen, dder Ausstrah
hlung und
ze
Au
ufmerksamke
eit. Sicherlich ist es für e
ein Produkt in
n diesem hoc
chklassigen Preissegmen
nt wichtig
mit fundierten Autokenntnissen berate
en zu werden
n, aber langffristig geseheen macht da
as Einfühen wohlmöglich den attrakktiven Unters
schied.
lungsvermöge

23

de.statista.com
m/statistik/daten//studie/172530/u
umfrage/gruend
de-fuer-weibliche-autoverkaeufe
fer/, [17.7.2012]
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Feh
hlende Marken
M
ntreue

Eine zusätzlich
he Schwierig
gkeit stellt die
e fehlende Markenloyalit
M
ät der Dameenwelt gegen
nüber den
Au
utomarken. Es reicht de
emnach nich
ht aus die anspruchsvol
a
lle Käuferin ein einziges
s Mal zu
üb
berzeugen. Deutlich
D
zu erkennen ssind in den folgenden Grafiken
G
die teilweise se
ehr stark
scchwankenden
n Anteile derr weiblichen Käuferinnen
n, die bestätig
gen, dass Frrauen nicht häufig
h
die
gle
eiche Marke
e erneut wäh
hlen wie Män
nner, zumind
dest was den
n Autokauf bbetrifft. Die Abbildung
A
22
2 und 23 zeig
gen die Anteile der Fraue
en unter den Autokäufen im Jahr 20009 und 2011.
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Abbildun
ng 22:

Ante
eil weiblicher un
nd männlicher Autokäufer
A
20099
(auss: Aral Studie Trrends beim Auto
okauf [2009, S.99])
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Abbildun
ng 23:

Ante
eil weiblicher un
nd männlicher Autokäufer
A
2011
(auss: Aral Studie Trrends beim Auto
okauf [2011, S.99])
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Gründe für das steigende Interesse am Autokauf

3.6.1 Wachsende Erwerbsbeteiligung der Frauen
Nachdem nun umfassende Informationen aus den aktuellen Forschungsergebnissen zusammengestellt und ausgewertet wurden, stehen im folgenden Abschnitt die konkreten Gründe im
Mittelpunkt, warum Frauen potentielle Autokäuferinnen sein können. Dafür werden die beiden
Aspekte der veränderten Rolle der Frau auf dem Arbeitsmarkt und das möglicherweise auch
damit verbundene Bedürfnis der Mobilität betrachtet. Das Kapitel soll zudem noch einmal deutlich herausstellen, dass sich Frauen in den kommenden Jahren in einer ähnlich gut situierten
wirtschaftlichen Position befinden werden wie die Männer. Somit sind sie bald in einer ebenso
guten finanziellen Lage ein Automobil zu kaufen und sollten als Zielgruppe Beachtung finden.
Frauen sind selbständiger sowie auch ehrgeiziger geworden und selbst wenn bisher Männer
erfolgreicher sind, holen Frauen auch auf dem Arbeitsmarkt deutlich auf. Bisher variiert die Erwerbstätigenquote in Deutschland noch stark mit dem Geschlecht und dem Alter. Frauen weisen in allen Altersgruppen momentan eine geringere Erwerbstätigenquote als Männer auf. Doch
auch wenn die Erwerbsbeteiligung zwischen Männern und Frauen in Deutschland teilweise
massiv divergiert, nähern sich die Frauen immer weiter an. Wie in Abbildung 25 auch deutlich
zu erkennen ist, nahm der Anteil erwerbstätiger Männer im Vergleich von 1960-2005 immer
weiter ab. Erst im Jahr 2009 wurde wieder ein größerer Anteil der männlichen Erwerbstätigen
verzeichnet. Von der Kluft die im Jahr 1960 bis einschließlich 1990 zwischen dem männlichen
und weiblichen Geschlecht, aufgrund der strikten Rollenverteilung von Männern und Frauen,
bestand, ist Ende 2009 nur noch ein kleiner Spalt übrig geblieben. Außerdem lässt der verzeichnete Anstieg annehmen, dass in Zukunft selbst dieser Spalt geschlossen werden wird.
Insgesamt lebten im Mai dieses Jahres 41,5 Millionen Personen in Deutschland, die erwerbstätig waren (Destatis [2012]). Das sind im Vergleich zum Vorjahresmonat 1,3 Prozent mehr Beschäftigte. Wie auch schon in Abbildung 24 zu erkennen ist, zeichnet sich also nicht nur ein
positiver Trend im Segment der Erwerbstätigkeit bei Frauen, sondern auch in dem der Männer
ab.
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Erw
werbstätigenquotten bis 2009 (au
us: Statistischess Bundesamt,
24
ür politische Bilddung)
Mikrrozensus in: Bundeszentrale fü

3.6.2 Steigende Frauenan
F
nteile in Führung
F
gspositio
onen
Grundsätzlich lässt eine Erhöhung de
er Erwerbsb
beteiligung die Annahmee zu, dass es
e neben
n Anzahl an Arbeitsplätze
en auch meh
hr qualifiziertte Personen gibt, mit den
nen diese
einer größeren
eien Stellen besetzt werd
den können. Doch allein die Tatsache, dass mehhr Frauen in Deutschfre
land einer Arb
beit nachgeh
hen, reicht n
nicht aus um
m darzulegen, dass diesse Frauen auch
a
wirtd, ein Auto zzu kaufen. Aus
A diesem Grund
G
muss zunächst Au
ufschluss
scchaftlich in der Lage sind
da
arüber gegeb
ben werden, in welchen B
Bereichen eiines Unterne
ehmens diesee Frauen zun
nehmend
tätig sind. Derr Gedanke dahingehend ist, dass Fra
auen, die in höheren odeer sogar in FührungsF
po
ositionen arb
beiten, auch über
ü
ein höh
heres Einkom
mmen verfüge
en und somitt auch das Kapital
K
für
ein Automobil erwirtschafte
en können. N
Nach Analys
sen des Deuttschen Instituuts für Wirtsc
chaftsforscchung (DIW) stagniert de
er Anteil von
n Frauen in Führungspositionen in dder Privatwirttschaft in
de
en letzten Ja
ahren bei 27,5 Prozent (P
Pressemitteilung vom 10
0.11.2011)25. Allerdings entspricht
e
die
ese Zahl nur einem Bruchteil der ho
ochqualifizierten Frauen, die in Deuttschland leben. Doch
ab
bgesehen vo
on der Tatsac
che, dass ess Frauen mo
omentan nur eher selten gelingt an die
d Spitze
eines Unterne
ehmens oderr einer Abteillung zu kletttern, nimmt mit
m zunehmeender Untern
nehmenserarchieebene auch der F
Frauenanteil in diesen Po
ositionen ab (Abbildung 25).
2
grröße und Hie

24

h
http://www.bpb..de/gesellschaftt/gender/frauen--in-deutschland//49397/globalisierung-und-arbeeit?p=all

25

h
http://www.diw.d
de/sixcms/detaiil.php?id=diw_0
01.c.363497.de
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Ante
eil weiblicher Fü
ührungskräfte in
n Unternehmen
26

27

(auss: Statista auf Grundlage von Bürgel )

Zu
u diesem Erg
gebnis kam Bürgel,
B
ein fführendes Un
nternehmen im Bereich W
Wirtschaftsin
nformatione
en. Frauen gelingt
g
es de
emnach eherr, in kleinen und mittleren Unternehm
men Führung
gspositione
en einzunehm
men. In Groß
ßkonzernen sind in Vorständen und Aufsichtsräte
A
en fast aussc
chließlich
Männer vertre
eten. Trotz der
d Tatsache
e, dass mom
mentan Männ
ner in Führuungspositione
en eingeetzt werden, wird der pos
sitive Trend w
wird nach de
er Meinung des DIW anhaalten. „Gerad
de jüngese
re
e Frauen rückken auf Führungspositio nen nach. Das
D ist ein sta
arkes Indiz ddafür, dass der
d Anteil
vo
on Frauen in Führungspo
ositionen weitter wachsen wird“ (Press
semitteilung DIW [2011]).

3.6.3 Höh
heres Billdungsniiveau als
s Grundlage
Um
m erst einma
al die Vorau
ussetzungen für eine höh
here Hierarchieebene in einem Unte
ernehmen
zu
u erlangen, ist meist ein hohes Bildu
ungsniveau notwendig.
n
Gerade
G
in deen verantworrtungsvollen Positionen
n ist ein Stud
dium oft unab
bdingbar. Die Realität in deutschen U
Unternehme
en ist, wie
m vorangegangen Abschnitt verdeutliicht wurde, dass
d
diese Stellen
S
vorw
wiegend von Männern
im
be
esetzt werde
en. Das wiede
erum müsste
e eigentlich bedeuten,
b
da
ass es ebensso wenige Frrauen mit
einem hohen Bildungsnive
eau in Deutsschland gibt wie
w auch Fra
auen in den vverantwortun
ngsvollen
ositionen ein
ngesetzt we
erden. Doch
h die Realitä
ät sieht and
ders aus. D
Der Bildungs
sstand in
Po
De
eutschland hat
h sich im letzten Jahrrzehnt weiter erhöht, so geht es auus dem aktuellen Bildu
ungsbericht des
d Bundesm
ministeriumss für Bildung und Forschung hervor. Grund für diese Verän
nderung ist der steigend
de Frauenan
uch die folgeenden Ausfü
ührungen
nteil in der Bildung. Au
be
eziehen sich
h weiter auf den Bildung
gsbericht de
es Bundesministeriums ffür Bildung und For-

26

h
http://de.statista
a.com/statistik/d
daten/studie/182
2510/umfrage/frrauenanteil-in-fu
uehrungspositioonen-nach-

un
nternehmensgro
oesse/
27
h
http://www.buerrgel.de/presse/s
studien-analyse n/570-frauen-in
n-fuehrungsposittionen-2012.htm
ml
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scchung. Insge
esamt ist in Deutschland
d der Anteil der
d Mensche
en gestiegenn, die einen mittleren
Ab
bschluss und
d Abitur erreichen. In De
eutschland ha
aben 49,1 Prozent der B
Bevölkerung die allgemeine Hochscchulreife ode
er die Fachho
ochschulreife erworben. Zusätzlich bbekommt heute mehr
e junge Frau die Möglich
hkeit ein Stud
dium aufzune
ehmen. Insgeesamt 23 Pro
ozent der
alss jede zweite
Frrauen im Alte
er von 30 bis
s 35 Jahren erwerben anschließend einen Hoch schulabschlu
uss, aber
nu
ur 22 Prozen
nt der Männe
er. Wie in de
er folgenden Abbildung ersichtlich
e
wirrd, ist die Ge
esamtanza
ahl der Abso
olventinnen und
u Absolven
nten in den vergangenen
v
n zehn Jahreen stetig gew
wachsen.
Diie Anteile der Frauen bei der Absolve
entenquote liegen zwisch
hen 43 und 558 Prozent.

Abbildun
ng 26:

Anzzahl der Erstabs
solventinnen und
d -absolventen, sowie Frauena
anteil nach
Hocchschulart (aus: Bildung in Deutschland [2012, S. 135])

Bisher spiegelt sich der hier aufgezeig
gte positive Trend
T
der weiblichen
w
Abbsolventinnen
n nicht in
er Wirtschaftt wider. Doch
h die steigen
nde Anzahl derer,
d
die eine Hochschuulberechtigung erlande
ge
en und einen
n Hochschula
abschluss erw
rwerben, wird
d nach Meinu
ung des Stattistischen Bu
undesamtes weiter steiigen. Diese Annahmen
A
la
assen die Schlussfolgerung zu, dasss in den kom
mmenden
ahren die An
nzahl weiblic
cher Führung
gskräfte eine
e ebenso po
ositive Entwiicklung nehm
men wird
Ja
wiie die hier au
ufgezeigte An
nzahl weibliccher Akadem
miker.

3.6.4 Ges
stiegene Mobilitä
ätsansprüche jun
nger Frau
uen
Na
ahezu gleich
hzeitig zur stteigenden Errwerbsbeteiligung der Frauen erhöhtt sich auch ih
hr Mobilitätsanspruch. Im Gegensa
atz zu Männe
ern legen Frauen, die be
erufstätig sindd, Kinder ha
aben oder
uch beides, sowohl
s
mehr und kürzerre Wege als auch häufig
g komplexeree Wegekette
en zurück
au
alss Männer.
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Beisspiele von Wege
eketten bei Frau
uen (links) und M
Männern (rechts) (vgl.
Dam
myanovic [2005,, S.6])

W
Während Män
nner morgens zur Arbeit fahren und meistens da
anach nur w
wieder die Strecke bis
na
ach Hause oder
o
zum Ein
nkaufen zurü
ücklegen, sind Wegekette
en bei einem
m Großteil de
er Frauen
üb
blich (Damya
anovic [2005, S.6]). Arbe
eitende Mütte
er bringen vo
or der Arbeit die Kinder zur
z Schule, erledigen vor
v oder nach
h der Arbeit noch Einkäu
ufe und holen nach der A
Arbeit die Kin
nder wieer ab, bevor sie wieder in die Wohn
nung zurückk
kehren. Wegeketten sindd ein Merkmal für die
de
Mobilität der meisten
m
Frau
uen (Damya novic [2005,, S.7]). Denn
n „aufgrund der immer noch
n
vorerrschenden geschlechts
sspezifischen
n Rollenvertteilung [habe
en Frauen] die Hauptve
erantworhe
tu
ung für die Ko
oordinierung aller familiärren Aktivitäte
en“ (Bundesm
ministerium ffür Familie, Senioren,
S
Frrauen und Ju
ugend)28. Du
urch die hohe
e Anzahl der Wege, die eine Frau nnahezu jeden
n Tag zurücklegt, rücktt die Notwendigkeit einess Autos immer mehr in den Fokus deer Frauen. Doch nicht
ur für berufsstätige Mütter, sondern a
auch für Ges
schäftsfrauen sind Autoss kaum noch
h wegzunu
de
enken. Ohne
e ein Auto sind
s
viele A rbeitsplätze schwierig erreichbar. F rauen besitz
zen auch
oh
hne beruflich
he und/oder familiäre
f
Pflicchten einen hohen Mobilitätsansprucch und empfin
nden den
Be
esitz eines eigenen Automobils als eiin Gefühl derr Unabhängigkeit und Freeiheit.

28

h
http://www.gend
der-mainstream
ming.net/gm/frau
uen-und-maenne
er-im-alltag,did=
=13480.html, 122.07.2012)
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MIN
NI bei Frauen

Un
nangefochtene Spitze, bei
b weibliche
en Käufern, ist
i der MINI. Die Marke Mini zeigt, „dass
„
mit
em
motional orie
entierter und
d eigenständi
digen, design
norientierten Kleinwagen Frauen seh
hr gut als
Ne
euwagenkäu
ufer gewonne
en werden kkönnen“ (Dud
denhöffer [2012, S.71]). Allerdings sind
s
nicht
nu
ur die Minis-- und Kleinw
wagenklassen
n bei Frauen
n beliebt, so
ondern auch die Kompak
ktklassen
fin
nden bei einigen Frauen
n Anklang. A
Allerdings wirrd von den Automobilhe
A
erstellern stets darauf
ge
eachtet, die Modelle
M
nich
ht ausschließ
ßlich als Fahrrzeug nur fürr junge Männner oder nur für junge
Frrauen zu kom
mmunizieren
n. Dr. Konrad
d Weßner, sagte
s
dazu, dass
d
„man [..] niemals de
en Fehler
machen [darf]
f], ein Auto als Frauen
nauto zu präsentieren"
p
"29. Frauen kämpfen sc
chon mit
enügend Vorrurteilen, auc
ch was ihre F
Fahrkünste anbelangt.
a
Aus
A diesem G
Grund wollen
n sie sich
ge
au
uch nicht mitt einem Auto zeigen, welcches als „typ
pisches Frauenauto“ kom
mmuniziert wird. Neue
Modelle werde
en nach den
n Bedürfnisse
e und Wünschen der Ko
onsumenten entwickelt, ohne
o
sich
abei auf ein Geschlecht zu konzentr ieren (ebd. Weßner).
W
Tro
otz dieser A
Aussagen, die
e nahezu
da
vo
on allen deuttschen Autob
bauern gleich
h kommuniziiert werden, im Design dder Autos zu erahnen,
we
elches Mode
ell eher weib
bliche oder männliche Konsumente
K
n ansprecheen wird. Derr bei den
Frrauen so beliebte MINI weist
w
zum Be
eispiel ganz andere „Ges
sichtszüge“ aauf als das neue
n
Mode
ell von Ferrari. Daraus ka
ann die Schllussfolgerung
g gezogen werden,
w
dasss auch wenn kein Autohersteller es
e aussprec
chen will, die gewüns
schte Ziel- und Käufeergruppe mit
m hoher
W
Wahrscheinlicchkeit feststeht, noch bevvor das Auto in die Produktion geht.

30

Abbilldung 28: MINI und Ferrari

29

31

h
http://www.auto
o-motor-und-spo
ort.de/news/frau
uenautos-heimlic
ch-im-fokus-716
6996.html
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h
http://www.goog
gle.com/imgres?
?q=MINI&um=1
1&hl=en&client=
=firefox-a&sa=N&rls=org.mozillaa:de:official&biw
w=1280
&b
bih=660&tbm=issch&tbnid=NO-2
2YyMzJn2GwM :&imgrefurl=http
p://keetsa.com/
31
h
http://www.goog
gle.com/imgres?
?q=neuestes+M
Modell+Ferrari&s
start=116&um=1&hl=en&clientt=firefox-a&rls=o
org.
&zzoom=1&iact=rcc&dur=321&sig=
=112853273238
8883933766&pa
age=7&tbnh=14
43&tbnw=191&nndsp=20&ved=1
1t:429,r:15,
s:1
116,i:119&tx=80
0&ty=78
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Crossmedia-Kampagne am Beispiel von
Mercedes-Benz

4.1

Überblick

Nachdem hinreichend erläutert wurde, was sich hinter einer Crossmedia-Kampagne verbirgt,
folgt in diesem Kapitel das praktische Beispiel. An der aktuellen Kampagne von Mercedes-Benz
Deutschland, wird veranschaulicht, wie der Automobilhersteller mit der Öffentlichkeit
kommuniziert. Zu Beginn wird erst eine kurze Einordnung vorgenommen, wie viel Marktanteil
Mercedes-Benz inne hat. Alle Werbemittel und damit verbundenen Medien die Mercedes-Benz
zur Unternehmenskommunikation nutzt aufzeigen zu wollen, würde den inhaltlichen Rahmen
dieser Bachelorarbeit übersteigen. Aus diesem Grund beschäftigt sich die Arbeit mit den ausgewählten Kanälen Print, Online und Social Media sowie Give-Aways.
Zuerst wird mit der Abbildung 29 die aktuelle Verteilung der Marktanteile auf dem deutschen
Automobilmarkt aufgezeigt. Einer der erfolgreichsten Automobilhersteller in Deutschland ist
Mercedes-Benz. Der Geschäftsbereich der Daimler AG nimmt 9,5 Prozent des Gesamtmarktes
ein (Kraftfahrt Bundesamt [2012, S.9]). Lediglich die Marken Opel und Volkswagen sind
momentan stärker auf dem Markt vertreten.

Abbildung 29:

Marktanteile der Automobilhersteller
(aus: Kraftfahrt Bundesamt [2012, S.9])
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Cro
ossmed
dia-Kam
mpagne zur A-K
Klasse

Sind die Mode
elle der Automobilherstel ler erst einm
mal produziert und zum V
Verkauf bereitt, werden
e Kommunikkationsmaßn
nahmen besttimmt. Für crrossmediale Kampagnenn bedeutet dies,
d
mindie
de
estens zwei, Kanäle ausz
zuwählen, ü ber die die Konsumente
K
n auf das neeue Produkt aufmerksa
am gemacht werden solle
en. Eine crosssmediale Kampagne
K
ze
eichnet sich ddadurch aus, dass es
einen Leitkana
al gibt. Der Leitkanal
L
bezzeichnet den
n einen Kanal der die grrößte Bedeu
utung und
so
ozusagen da
as Herzstück einer crossm
medialen Ka
ampagne ist. Auf ihn bezziehen sich alle
a weitere
en Kanäle, beispielsweise durch Sättze auf Printtmedien wie „weiter Inforrmationen finden Sie
un
nter…“ oder „Besuchen Sie
S uns auf u
unserer Homepage…“. Das ist nur weenig überraschend da
im
m Internet um
mfassende In
nformationen
n ohne große
en Mehraufw
wand eingesttellt und auch
h ebenso
scchnell wieder gelöscht werden
w
könn
nen. Außerde
em ist diese
es Medium ddurchaus ze
eitgemäß.
Viele der heutigen Konsum
menten nutze
en das Intern
net und die darin
d
befindlicchen Homep
pages der
He
ersteller um sich die ge
ewünschten Informatione
en zu besch
haffen (Abbilldung 30). Dies
D
geht
au
uch aus der aktuellen Stu
udie von Sta
atista hervor,, die in diese
em Jahr verööffentlicht wu
urde (Medie
ennutzung Statista
S
Dossier [2012, S. 20]).

Abbildun
ng 30:

Ante
eil der Internetnutzer im Zeitverrlauf
(auss: Mediennutzun
ng Statista Doss
sier [2012, S. 200])

W
Weiterhin geht aus diesem
m Mediennuttzung Statistta Dossier auch hervor, das nicht nu
ur das Internet wird häu
ufiger genutz
zt als in den vergangen Jahren,
J
sond
dern auch daas Fernsehen (S. 10).
Rü
ückläufig dag
gegen sind, laut Studie, d
das Medium
m Radio und Print
P
(S. 15; S.25). Trotzdem sollten diese traditionellen Me
edien in Crosssmedia-Kam
mpagnen vertreten sein.. Es kann ein
n ebenso
grroßer Fehler sein, diese Kanäle
K
nichtt zu bedienen
n, wie es nac
ch Meinung dder Automob
bilhersteller auch ein Fe
ehler wäre, ein
e Auto als F
Frauenauto zu kommunizieren. Im scchlimmsten Falle
F
sind
Ko
onsumenten, die das Inte
ernet wenig b
bis gar nicht nutzen oderr keinen Fernnseher besitz
zen, nicht
mehr in der La
age die Botsc
chaft (Inform
mationen) des
s Senders (U
Unternehmenn) zu erhalten
n.
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Der Automobilhersteller Mercedes-Benz setzt sich mit jeder neuen Aktion und Markteinführung
immer sehr groß in Szene. Der aktuelle Claim „Pulsschlag einer neuen Generation“, mit der
eine möglichst junge Käufergruppe angesprochen werden soll, ist nahezu in allen Medien zu
finden. Diese Medien alle aufzeigen und beschreiben zu wollen, würde aber den Rahmen der
vorliegenden Arbeit deutlich überschreiten. Aus diesem Grund werden lediglich der Leitkanal,
der Social Media Auftritt, die aktuelle Printanzeige der Niederlassung Leipzig sowie Give-Aways
vorgestellt. Aktuell wird auf der Homepage die neue A-Klasse in Szene gesetzt (Abbildung 31).

Abbildung 31:

Website Mercedes-Benz Deutschland
32
(aus: Mercedes-Benz Website)

Eine klare Strukturierung schafft Übersichtlichkeit und Orientierung, das Augenmerk ist auf das
neue Modell gerichtet. Der Kanal ist, wie bei Crossmedia-Kampagnen üblich, mit einem weiteren vernetzt. Der Besucher der Website wird auf den Social Media Auftritt hingewiesen.
Bei der Marktkommunikation von Mercedes-Benz wird zudem das Medium Print noch immer
sehr häufig genutzt. Nahezu in bei jeder Markteinführung oder Aktion, werden Printanzeigen,
Imagebroschüren oder Flyer und Poster. Die Anzeigen werden in regionalen Tageszeitungen
sowie Magazinen, geschalten. Abbildung 32 zeigt eine kürzlich erschienene Anzeige zur neuen
A-Klasse. Ebenso sind Poster und Flyer Teile der crossmedialen Kampagne von MercedesBenz.

32

http://www.mercedes-benz.de/content/germany/mpc/mpc_germany_website/de/home_mpc/passengercars.html,
[15.07.2012]
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Anzeige der A-Klasse auf der Rückseite des aktuellen
33
TOP-Magazins (aus TOP-Magazin, aktuelle Ausgabe)

Bei der Printanzeige wird mit Angabe der Internetadresse, auf den Leitkanal Online hingewiesen. Ein weiterer Kanal, den Mercedes-Benz nutzt, ist das soziale Netzwerk Facebook. Ein
wichtiges Medium um der Öffentlichkeit neue Produkte zu präsentieren und Informationen bereitzustellen, vor allem bei der jungen Zielgruppe die Mercedes nach eigenen Aussagen damit
erreichen möchte. Wichtigstes Merkmal eines Auftritts auf solch einer Kommunikationsplattform
ist, dass für den Rezipienten die Möglichkeit besteht, sich mit dem Unternehmen auszutauschen. Der Nutzer kann sein Lob oder auch Kritik direkt an den Automobilhersteller richten.
Diese Interaktivität birgt aber auch einige Gefahren. Werden Kommentare, positiver oder nega-

33

Siehe auch in der Anlage
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tiver Art, unkommentiert stehen gelassen oder werden möglicherweise falsche oder lückenhafte
Informationen kommuniziert, wirft das ein schlechtes Licht auf das Unternehmen. Bei der
Crossmedia-Kampagne von Mercedes-Benz ist der aktuelle Auftritt im sozialen Netzwerk Facebook ebenfalls auf die aktuelle Kampagne abgestimmt (Abbildung 33). Es ist darauf hinzuweisen, dass es sich um die Mercedes-Benz Deutschland Seite handelt.

Abbildung 33:

Aktueller Facebook Auftritt Mercedes-Benz Deutschland
34
(aus: Facebook)

Ein weiteres, beliebtes Werbemittel um bei den Konsumenten und potentiellen Neukunden den
Bekanntheitsgrad zu steigern, sind sogenannte Give-Aways. Darunter sind Werbemittel zu verstehen, die am Verkaufsort (Point of Sale) oder auch bei Promotions an die Menschen gegeben
werden. Zumeist erhoffen sich die Initiatoren davon, dass auch Freunde und Bekannte der Give-Away Besitzer auf die Werbemittel aufmerksam werden. Bei der aktuellen Kampagne werden dafür unter anderem Schiebepuzzle35 und Mobile Cleaner für Smartphones36 verwendet.
Die Leitidee die sich auf allen Werbemitteln einheitlich wiederfindet ist der Slogan der Kampagne „Die neue A-Klasse. Der Pulsschlag einer neuen Generation“.

34

http://www.facebook.com/#!/mercedesbenzdeutschland, [16.07.2012]

35

Im Anhang beigelegt

36

Ebenfalls im Anhang beilegt
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EM Kampagne von Mercedes-Benz

Die ausgewählten Kampagnenbestandteile gehören zu einem umfassenden Konzept, das von
der Mercedes-Benz Zentrale an die Niederlassungen in ganz Deutschland kommuniziert wird.
Durch dieses einheitliche Konzept und strenge Richtlinien, entsteht eine einheitliche (integrierte)
Kommunikation. So wird gewährleistet, dass egal welcher Vertriebspartner sie nutzt, alle eingesetzten Werbemittel einem Unternehmen zugeschrieben und wiedererkannt werden können.
Wenn alle Werbemaßnahmen zusätzlich auch zeitlich aufeinander abgestimmt werden, entsteht
ein sogenannter Werbedruck. Er beschreibt die Intensität der Werbung die auf den Rezipienten
einwirkt. Je höher die Anzahl der Kanäle ist, denen sich eine crossmediale Kampagne bedient,
desto häufiger werden auch die Rezipienten mit dem neuen Produkt konfrontiert. Ein gutes
Beispiel wie auch Sponsorenbeziehungen für die Vermarktung eines neuen Produktes dienen
können, zeigte die EM-Kampagne von Mercedes-Benz. Insbesondere der TV-Spot37 erzeugte
sicherlich bei vielen jungen Männern Gänsehaut. Die Abbildung 34 zeigt eine Printanzeige die
während der Europameisterschaft erschienen ist.

Abbildung 34:

37
38

Anzeigenmotiv EM-Kampagne

38

Zu sehen unter http://www.youtube.com/watch?v=vNmlHgUKNXQ, [16.7.2012]

http://www.google.com/imgres?q=EM+Kampagne+A-Klasse+Magazin&um=1&hl=en&client=firefoxa&rls=org.mozilla:de:official&biw=1280&bih=660&tbm=isch&tbnid=VlVxo7hNnWo_M:&imgrefurl=http://www.gosee.us/news/post/&docid=lxIlYvM5uhH6WM&imgurl=http://www.gosee.
us/prev/302x226/images/content2/mb-a-klasse.jpg&w=302&h=213&ei=nRALUN_7OOSB4ASYYzCCg&zoom=1&iact=hc&vpx=592&vpy=162&dur=54&hovh=170&hovw=241&tx=113&ty=64&sig=112853
273238883933766&page=1&tbnh=135&tbnw=202&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:2,s:0,i:78 , [16.7.2012]
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Ob bei beiden Crossmedia-Kampagnen Frauen oder Männer besser angesprochen werden, ist
nicht eindeutig belegbar. Dennoch sind auch mit dieser zusätzlichen Kampagne deutlich die
durchgängige Leitidee und die Tonality erkennbar. Unter einer Tonality ist die Art und Weise zu
verstehen, wie die Werbebotschaften (Inhalte) vermittelt werden (vgl. Dietz, S. 430). Der Slogan
„Pulsschlag einer neuen Generation“ mit der Mercedes-Benz in der aktuellen Kampagne wirbt
stellt die Leitidee des Unternehmens dar. Die Tonality kann, im Gegensatz zur Leitidee nur
schwer bestimmt werden, da sie sehr subjektiv ist. Schließlich nimmt jeder Rezipient die Werbemaßnahmen anders war.

4.4

Die Zielgruppe Frauen und Apps

Aufgrund einer Studie des Tomorrow Focus Media Netzwerks kann ein grundleger Ansatz darin
liegen, sich künftig verstärkt auf mobile Interentanwendungen wie Apps zu konzentrieren und
diese mit in den Kommunikationsmix einzubauen. Denn gerade bei jungen Frauen wird das
mobile Internet immer beliebter (Abbildung 35).

Abbildung 35:

mobile Internetnutzung nach Alter und Geschlecht
(aus: Studie „Mobile Effects“ [2012, S.33])

Diese Tendenz könnte für alle Automobilhersteller, nicht nur für Mercedes-Benz, ein Anstoß zu
neuen Überlegungen sein. Junge, weibliche Käuferinnen sind, sofern sie künftig ins Visier der
Autohersteller geraten, am besten über ihre Smartphones und das damit verbundene mobile
Internet zu erreichen.
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Fazit und Ausblick

Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit bestand darin, aufzuzeigen welches Potential in der
Zielgruppe Frauen für den deutschen Automobilmarkt steckt. Durch die Betrachtung der weiblichen Bevölkerung in Deutschland wurde gezeigt, dass ein Überhang von Frauen bereits existent ist. Ebenso wie der steigende Anteil weiblicher Fahrzeugbesitzer, ist auch die Zahl der
Frauen gestiegen, die einen Führerschein erwerben. Mit diesen grundlegenden Entwicklungen
steigt die Relevanz der zielgruppenspezifischen Ansprache von Frauen.
Besonders sinnvoll ist nach den vorliegenden Ergebnissen die Ansprache junger Frauen. Diese
Annahme ergibt sich einerseits aus der Tatsache, dass trotz des demografisch bedingten
Rückgangs der in Deutschland lebenden jungen Frauen, keine sinkende Anzahl derer zu verzeichnen ist, die den Führerschein erwerben. Andererseits ist festzuhalten, dass aufgrund höherer Erwerbstätigkeit und steigendem beruflichen Erfolg auch in Zukunft diese Zielgruppe den
größten wirtschaftlichen Nutzen für die Automobilbranche ausmachen wird. Ein weiteres Resultat dieser Bachelorarbeit ist, dass Frauen Präferenzen in der Mediennutzung aufweisen. Speziell die Nutzung des Web 2.0 spielt dabei eine große Rolle. Zudem wurden Lösungsansätze
aufgezeigt um künftig besser mit der weiblichen Käufergruppe zu kommunizieren. Zukünftig, so
geht es aus den Ergebnissen hervor, wird die Kaufkraft der Frauen weiter ansteigen. Doch auch
wenn die fehlende Markenloyalität der Frau eine Schwierigkeit darstellt, so ist der Aufwand lohnenswert. Automobilhersteller die das nicht erkennen oder ernst nehmen, werden zunehmend
finanzielle Einbußen in Kauf nehmen müssen.
Für weitere Forschungsarbeiten zu diesem Themengebiet wäre die Beantwortung der Frage
interessant, mit welchen Medien diese Zielgruppe besonders wirksam angesprochen werden
kann. Vor allem ein Vergleich von zwei unterschiedlichen Crossmedia-Kampagnen erscheint
dabei sinnvoll. Gerade die Kommunikationsmaßnahmen der bei Frauen beliebten Automarke
MINI sowie die crossmediale Kampagne eines von Frauen eher weniger begehrten Herstellers
könnten dafür analysiert werden.
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